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eine hellgrane F/~rbung angenommen und enthielt, wie aus den Zahlen 

.ersiehtlieh, ungef/~hr 1 ~ Schwefelkobalt. 
Die Trennung des Zinks yon den 3{etallen der Eisengruppe gelingt 

~ach dieser Methode noch leichter und sicherer, als naeh der zuerst 
beschriebenen und kann diese Methode mithin empfohlen werden~ so- 
wohl ihrer Genauigkeit wegen, als auch wegen ihrer bequemen und 

sehnellen Ausfahrbarkeit. 
Zum Schluss spreehe ich Herrn Professor 0 s t w al d far die freund- 

liehe Unterstatzung, die er mir zu Theil werden liess, meinen besten 

Dank aus. 

R i g a ,  Polyteehnikum, 10. Mai 1886. 

Ueber eine direete Trennung des Mangans vom Eisen. 

Yon 

L. Blum. 

Die Trennung, Welehe ich in Folgendem mittheile, beruht in der 

AusfNlung des Mangans aus einer ammo~fiakalisehen LSsung, in welcher 
alles Eisen gel6st bleibt. Das Princip derselben besteht in folgender 
Reaction: Ferrocyankalium bringt in einer mit Weinsteins~ure versetzten 
ammoniakalischen LSsung eines Eiserioxydsalzes keinen Niederschlag her- 
vor, w~Lhrend das Mangan aus einer solchen LSsung als Manganferro- 
eyanar gef/~llt wird. 

Der in sauren Eisenoxyd-LSsungen durch Ferrocyankalium erzeugte 
Naue Niedersehlag yon Eisenferrocyanid wird beim Behandeln mit A1- 
kalien unter Abscheidung yon Eisenoxydhydrat zersetzt. Enth~lt die 

LSsung, in weleher die Zersetzung vor sieh geht, ein weinsteinsaures 
Salz~ dann wird das sieh abscheidende Eisenoxydhydrat in statu nascendi 
yon diesem gelSst. Manganferroeyaniir wird dutch Ammoniak nicht zer- 
setzt. 

Die Trennung ft~hre ich auf folgende Weise aus. Eine chlorwasser- 
stoffsaure L6sung, welche Eisenchlorid und Manganchlor•r enth~Llt, ver- 
:setze ich mit so viel Weinsteins~ure, dass auf Zusatz yon Ammoniak 
his zur stark alkalischen Reaction kein Niederschlag entsteht. Die klare, 
Ammoniak im Ueberschuss enthaltende LSsung wird nun mit Ferrocyan- 
kalium gef/~llt, wodureh alles Nangan als Nanganferrocyantir abgesehieden 
wird. Sind ausser Nangan noeh Nickel, Kobalt und Zink zugegen, so 
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werden sie ebenfalls in den entspreehenden Ferroeyanverbindungen aus- 
gef~llt. 

Der Iqiedersehlag von Manganferrocyantir filtrirt sehr schlecht, da 
er trtibe durch's Filter geht. Kocht man auf, dana filtrirt er Mar. 
Mit dem Auswaschen tritt dieser Uebelstand jedoch wieder hervor, da 
das Waschwasser stets trtibe filtrirt. Es gelang mir nicht, denselben 
zu beseitigen. An diesen Schwierigkeiten und dann zugleieh an der 
h6chst nngeeigneten Constitution der Ferroeyanverblndungen zn gewichts- 
ana!ytischen Bestimmungen scheiterten meine Versuche, die Reaction in 
der analytischen Praxis zu verwerthen. 

In der qualitativen Analyse kann dieselbe jedoch immerhin Anwen- 
dun S finden, w o e s  sieh um den Nachweis yon sehr geringen Mengen 
]~iangan neben viel Eisen handelt. Ich erhielt die Reaction noeh sehr 
schSn in einer L(isnng, welehe im Cubikcentimeter 0,00004 g Mangaa 
neben 0,01 g Eisenchlorid enthielt. Bei der F~tllung trat eine schwache 
Trtibung ein, und erst nach-einigem Stehen setzte sich der Niederschlag 
zu Boden. Sind nur so geringe Mengen Mangan vorhanden, dann ist 
der ~iedersehlag gewShnlieh etwas bl~ulich gef~rbt. 

Eine so leichte, directe T.rennung des ~Iangans vom Eisen wtirde 
sehr beif~llig aufgenommen werden. Da die MOglichkeit: die mitgetheilte 
Reaction in der analytischen Pr~xis zu verwerthen~ jedoeh nicht ausge- 
sehlossen ist, so verSffentliche ich diese Mittheilung in der Absieht, da- 
durch vielleieht Anregung zu weiteren Versuehen zu geben. 

E s c h  a. d. Alzette~ den 25. Mai 18S6. 

S y r m i s c h e r  W e r m u t h w e i n .  

Yon 

1)I. Petrowitsch in Zombor. 

¥oa Alters her werden in einigen stidlichen Gegenden 31ittcleuropas 
unter dem ~amen Wermuth Weinspeeialit~ten erzeugt, deren Be- 
reitungsweise wie.auch stoffliche Zusammensetzung naeh den versehie- 
denen Erzeugungsarten mannigfaltig variirt. Nur tier Zusatz yon Wer- 
muthkraut (Artemisia Absynthium) und sonstigen aromatiseben and gSh- 
rungswidrigen KOrpern~ yon denen SenfmehI am wichtigsten ist, finder, 
iiberall statt, alles andere ist trotz des gemeinschaftliehen 7Namens ver- 

schieden. 


